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Kurzfassung 

Aufgabenstellung des Gutachtens "Berücksichtigung eines Maximalpegelkriteriums bei der Beurteilung von 
Schienenverkehrslärm in der Nacht" ist es, anhand einer begründeten Auswahl von psychologischen und 
physiologischen Wirkungskriterien zum nächtlichen Schlaf akustische Belastungskenngrößen als Berech-
nungs- und Messgröße abzuleiten und Zumutbarkeitskriterien zu entwickeln, deren Auswirkungen dann an-
hand von Fallbeispielen aufgezeigt werden. Insbesondere soll eine Verbesserung des Schutzes des Nacht-
schlafes gegenüber der derzeitigen Beurteilungsmethodik für Schienenverkehrslärm, die allein auf der 
Grundlage des Mittelungspegels basiert, aufgezeigt werden.  

Als psychisches Wirkungskriterium wurde der Prozentanteil hoch durch Schienenverkehrslärm schlafgestör-
ter Personen (%HSD; highly sleep disturbed) ausgewählt. Beim ausgewählten physiologischen Wirkungskri-
terium handelt es sich um die stärkste physiologische Auswirkung nächtlichen Bahnlärms auf den Schlaf, das 
Erwachen, für das eine ökologisch valide Expositions-Wirkungskurve zur Aufwachwahrscheinlichkeit auf-
grund eines Bahnlärmereignisses abgeleitet wurde.  

Das %HSD-Kriterium ist in Verfahren zur Beurteilung der Auswirkungen von Lärm auf die Bevölkerung inter-
national seit langem etabliert. Auch in einem zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Gutachtens aktuellen Re-
view zu den Auswirkungen nächtlichen Umgebungslärms auf den Schlaf im Rahmen der Aktualisierung der 
WHO Environmental Noise Guidelines der Weltgesundheitsorganisation ist das %HSD-Kriterium erneut auf-
gegriffen worden. Weiterhin findet das %HSD-Kriterium zum Beispiel in der Europäischen Umgebungslärm-
richtlinie 2002/49/EG und in der VDI-Norm 3722-2 zur Gesamtlärmbewertung Anwendung. 

In Sensitivitätsanalysen wurden drei Arten von Expositions-Wirkungsmodellen zum %HSD-Anteil berechnet. 
Die Gestörtheitsangaben stammen aus Befragungen zum Schienenverkehrslärm aus der NORAH-Studie, 
durchgeführt im Jahr 2012 im Rhein-Main-Gebiet. Diese Studie erlaubt unter anderem die Verknüpfung von 
psychologischen Wirkungsgrößen mit verschiedenen akustischen Kenngrößen der Schienenverkehrsge-
räuschbelastung bei einem breiten Mix von Zugarten mit unterschiedlichem Verkehrsaufkommen wie er im 
aktuellen bundesdeutschen Bahnstreckennetz üblich ist. 

Die drei Modellarten zum %HSD-Anteil beim Einschlafen, während des Nachtschlafs, beim Ausschlafen so-
wie insgesamt beziehen sich auf folgende akustische Kenngrößen:  

(1) Höchster Maximalpegel LpAF,max über alle Zugarten 

(2) Kombination von Maximalpegel und nächtliche Zugzahl (22-06 Uhr) im Radius von 250 m 

(3) Nächtlicher Dauerschallpegel LpA,eq,22-06h 

 
Die Modellberechnungen zeigen, dass der Anteil hoch durch Schienenverkehrslärm schlafgestörter Perso-
nen (%HSD) sowohl mit zunehmendem nächtlichen Dauerschallpegel als auch mit dem höchsten Maximal-
pegel über alle Zugarten und der Anzahl der Züge ansteigt. Aus den untersuchten Expositions-Wirkungsmo-
dellen ergibt sich, dass der Dauerschallpegel allein nicht unbedingt das Geräuschbelastungsmaß mit der 
besten Passung als Maß zur Vorhersage des %HSD-Anteils ist. Denn bezogen auf alle psychologischen 
Schlafgestörtheitsvariablen bildet entweder der höchste Maximalpegel über alle Zugarten allein oder in 
Kombination mit der Anzahl der Züge den %HSD-Anteil besser ab, wenn auch die Unterschiede in der 
Modellgüte nicht sehr hoch sind.  

Die Einführung eines Maximalpegelkriteriums für den Nachtzeitraum erscheint erforderlich, da sich der 
%HSD-Anteil bezogen auf den Mittelungspegel und bezogen auf den Maximalpegel in der absoluten Höhe 
stark unterscheidet. Zudem wird aufgrund des geringen Abstands in der Modellgüte die Beibehaltung eines 
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Dauerschallpegelkriteriums für die Nachtzeit und die zusätzliche Einführung eines Maximalpegelkriteriums 
bzw. eines auf Maximalpegel bezogenes physiologisches Wirkungskriterium empfohlen. Dafür spricht auch, 
dass je nach betrachteter Phase des Nachtschlafs (beim Ein-, Durch- oder Ausschlafen) mal nur der Maxi-
malpegel oder die Kombination aus Maximalpegel und Zugzahl eine bessere Modellgüte zur Vorhersage 
des Anteils hoch schlafgestörter Personen aufweist. Da im Dauerschallpegel beide Informationen (Geräusch-
pegel und Ereigniszahl) enthalten sind, spricht dies auch für die Beibehaltung des Dauerschallpegels plus 
einer Ergänzung durch ein Maximalpegel- bzw. darauf basierendes Wirkungskriterium. Folgende Abbil-
dung 1 zeigt die Expositions-Wirkungsanalysen zum %HSD-Anteil (Schlafgestörtheit insgesamt) bezogen auf 
den Dauerschall- und Maximalpegel, abgeleitet aus den Sensitivitätsanalysen der NORAH-Studie.  

 

Abbildung 1: Anteil hoch beim Schlaf insgesamt (unten rechts) gestörter Personen durch Schienenverkehrslärm (%HSD) 
in Abhängigkeit des nächtlichen Schienenverkehrsgeräuschpegels LpA,eq,22-06h bzw. Maximalpegel LpAF,max   

 

Im Gutachten wurde zudem hergeleitet, wie mit Hilfe des derzeit weltweit größten verfügbaren Datensatzes 
zu den physiologischen Auswirkungen nächtlichen Bahnlärms auf den Schlaf, eine ökologischvalide Herlei-
tung einer Expositions-Wirkungskurve für das Erwachen durchgeführt werden kann und welche akustischen, 
schlaf- und personenbezogenen Parameter in diesem Modell wirkungsrelevant sind. Der Schlaf von Anwoh-
nern an Schienenverkehrsstrecken wird durch die Anzahl, das zeitliche Auftreten und die akustischen Eigen-
schaften der Einzellärmereignisse beeinträchtigt. Somit beschreibt ein Dauerschallpegel allein auch im Fall 
physiologischer Messgrößen die Wirkung nicht adäquat. Aufgrund der hohen Kosten und des großen Zeit-
aufwandes, der für Durchführung und Auswertung dieser Art von Feldstudien benötigt wird, ist die Zahl 
möglicher zu untersuchender Anwohner natürlicherweise begrenzt. Um mögliche Veränderungen im Schlaf 
eindeutig auf den Bahnlärm zurückführen zu können, dürfen die Probanden an keinen intrinsischen Schlaf-
störungen oder anderen Krankheiten leiden, die Auswirkungen auf den Schlaf haben. Sie müssen zudem 
altersentsprechend normal hörend sein. In einem Schutzkonzept ist darauf zu achten, dass auch möglicher-
weise schlafvulnerable Gruppen geschützt werden. 
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Das hier vorgestellte Modell zur Berechnung der Aufwachwahrscheinlichkeit aufgrund eines Bahnlärmereig-
nisses berücksichtigt schlafvulnerable Gruppen insofern, dass in das Modell einige konservative, d.h. für den 
Anwohner protektive Annahmen gemacht werden. So wird für die Expositions-Wirkungskurven angenom-
men, 

a) dass die Aufwachreaktion nicht nur für den Übergang in das Stadium „Wach“, sondern auch für den 
Übergang in das Leichtschlafstadium „S1“ definiert ist, 

b) dass die Kurve für das vorherige Schlafstadium 2 berechnet ist, d.h. der Anwohner ist bereits im Leicht-
schlaf und somit einfacher zu erwecken als aus den Tiefschlafphasen, 

c) dass die Kurve für 300 min nach Schlafbeginn berechnet ist, was in der Regel dem letzten Nachtdrittel 
entspricht, in dem der menschliche Schlaf aufgrund des nachlassenden Schlafdrucks durch deutlich 
mehr Leichtschlafphasen gekennzeichnet ist als zu Beginn der Nacht. 

Es ist in der Schlafforschung völlig unbestritten, dass unabhängig von alters- und geschlechtsspezifischen 
Einflüssen, auch der Schlaf von Menschen ohne intrinsische Schlafstörungen individuell sehr unterschiedlich 
sein kann. Die moderate Größe der Konfidenzintervalle in dem hier vorgestellten Modell und auch die 
Beobachtung, dass mehrere Fluglärmstudien an unterschiedlichen Flughäfen zu sehr ähnlichen Expositions-
Wirkungskurven führen, deutet darauf hin, dass die Ergebnisse, die letztlich aufgrund der Untersuchung einer 
kleinen Anzahl von Probanden gewonnen wurden, zumindest für die Gruppe schlafgesunder Anwohner 
verallgemeinert werden kann. In Abbildung 2 sind die in diesem Kapitel abgeleiteten Expositions-Wirkungs-
kurven in einem Diagramm dargestellt. Der Messzeitraum waren die Jahre 2008 bis 2009, so dass davon 
ausgegangen werden muss, dass die meisten Güterzüge in diesem Zeitraum noch mit Grauguß-Klotzbrem-
sen ausgerüstet waren. Da das Modell zur Vorhersage der Aufwachwahrscheinlichkeit bei Vorbeifahrt eines 
Güterzuges sowohl den Maximalpegel des Güterzugeinzelereignisses als auch einen Fluktuationsparameter 
berücksichtigt, ist davon auszugehen, dass es die in der Regel leiseren und fluktuationsärmeren Güterzüge 
mit Verbundstoff-Klotzbremsen genauso adäquat beschreibt.  

 

Abbildung 2: Vergleich der Expositions-Wirkungskurve zwischen dem maximalen Schalldruckpegel LpAF,max eines Güter-
zug- (rot) und eines Personenzuggeräusches (blau) und der Aufwachwahrscheinlichkeit innen am Ohr des Schlafenden 
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Bei den gemessenen und damit im Anpassungsmodell verwendeten Personenzügen handelte es sich weit-

gehend um Regional- und S-Bahnen in einem Geschwindigkeitsbereich von 70 km/h bis 120 km/h. Auf-

grund der Frequenzzusammensetzung und des fluktuationsarmen Schalldruckpegelverlaufs von Fernver-

kehrszügen werden diese wie Regional- und S-Bahnen behandelt. Nach Ansicht der Gutachter ist dieser 

Datensatz zu den akuten physiologischen Auswirkungen nächtlichen Bahnlärms auf den Schlaf gut geeignet, 

um ein Nachtschutzkonzept zu entwickeln, das die stärkste physiologische Reaktion von Bahnanrainern auf 

nächtlichen Bahnlärm, die Aufwachreaktion, begrenzt und damit auch mutmaßlich gesundheitliche Folge-

schäden nach langjähriger Exposition vermeidet. Ein Schutzkonzept zur Sicherung eines erholsamen Schlafs 

von Verkehrslärmanwohnern muss neben der Begrenzung negativer physiologischer aber immer auch die 

Begrenzung negativer psychologischer Reaktionen beinhalten, die über stresstheoretische Ansätze in einem 

Zusammenhang stehen und nicht unabhängig voneinander betrachtet werden können.  

Um die Erkenntnisse aus den psychologischen und physiologischen Untersuchungen in Richtlinien und Ver-

ordnungen umzusetzen, ist ein Verfahren zur rechnerischen Ermittlung der akustischen Belastung der Be-

troffenen erforderlich. Zur Bestimmung der akustischen Berechnungsgrößen wurden mögliche Definitionen 

des Maximalpegels anhand bestehender Normen und Richtlinien zur Schallmessung und Berechnung von 

Schienenverkehrslärm (z.B. SEL, TEL, LpAF,max) analysiert und auf ihre Anwendbarkeit für vorliegende Frage-

stellung überprüft. Ergebnis ist, dass der bei Schallmessungen bereits vorwiegend verwendete LpAF,max am 

besten geeignet erscheint, da dieser den höchsten Schallpegel während der Vorbeifahrt eines Zuges abbil-

det. Neben dem Maximalpegel wurde der in den bestehenden Berechnungsverfahren verwendete Mitte-

lungspegel LpAeq betrachtet. Vergleiche zu den Unterschieden zwischen Maximalpegel und Mittelungspegel 

bezogen auf den Schienenverkehrslärm zeigen, dass der Unterschied besonders groß ist bei geringen Vor-

beifahrthäufigkeiten und bei geringen Abständen zwischen Schienenverkehrswegen und Betroffenen. Die 

Berechnung des Maximalpegels für Schienenverkehrslärm ist in Deutschland derzeit nicht geregelt; daher 

wurde aus dem in Verordnungen gebräuchlichen Rechenverfahren der Schall 03 eine Berechnungsmethode 

für den Maximalpegel abgeleitet; für die im Nahbereich besonders lästigen impulshaltigen Geräusche, be-

dingt durch z.B. Flachstellen, wurde ein Zuschlagsverfahren entwickelt. Das Berechnungsverfahren kann in 

das vorhandene Verfahren der Schall 03 integriert werden.  

Es wurden mehrere alternative Möglichkeiten zur Einführung einer zusätzlichen Kenngröße in der Verkehrs-

lärmschutzverordnung überprüft, die neben dem bereits vorhandenen Immissionsgrenzwerten auf der 

Grundlage des Mittelungspegels den Schutz des erholsamen Nachtschlafes gewährleisten sollen. Es zeigt 

sich aus den psychologischen und physiologischen Untersuchungsteilen, dass grundsätzlich sowohl die 

Höhe des Maximalpegels als auch die Häufigkeit des Auftretens des Maximalpegels Kriterien für einen 

erholsamen Schlaf darstellen.  

Als ein Maximalpegelkriterium konnte aus den psychologischen Untersuchungen abgeleitet werden, dass 

die Differenz zwischen Maximalpegel und Mittelungspegel auf 17 dB begrenzt werden sollte, da die be-

richtete Gestörtheit des Schlafes bis zu dieser Differenz durch den Mittelungspegel und den Maximalpegel 

in etwa gleichwertig beurteilt wird. Bei Betroffenen mit höheren Differenzen würde sich ansonsten bei glei-

chem Immissionsgrenzwert ein geringeres Schutzniveau einstellen. 
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Aus den physiologischen Auswertungen wurde als weitere Kenngröße die zusätzlichen schienenverkehrs-

lärmbedingten Aufwachreaktionen (AWR) entwickelt und eine Begrenzung der AWR auf höchstens 3 AWR 

im Nachtzeitraum von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr vorgeschlagen; damit werden die in diesem Gutachten 

errechneten AWR an einer hoch belasteten Strecke gegenüber dem derzeitigen Beurteilungsverfahren hal-

biert. Bei einer Anzahl von weniger als 1 zusätzlicher bahnlärmbedingter Aufwachreaktion pro Nacht sind 

aus Sicht der Gutachter keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Im AWR werden die Anzahl der Vorbei-

fahrten, die Höhe des Maximalpegels, die Geräuschdauer, die Pegelfluktuation und die Zeiten nach dem 

Einschlafen und das Verweilen im aktuellen Schlafstadium berücksichtigt. 

Die Anwendung dieser beiden zusätzlichen Beurteilungskriterien in der 16.BImSchV zeigen anhand von 

zwei stark unterschiedlichen Fallbeispielen, dass in Fällen mit geringen Vorbeifahrthäufigkeiten (ca. 20 Vor-

beifahrten /Nacht) und hohen Maximalpegeln auch bei einem AWR < 3 zusätzlicher Anspruch auf Schall-

schutz besteht, da dann die Differenz zwischen Mittelungspegel und Maximalpegel größer 17 dB ist. In 

Fällen mit hoher Vorbeifahrthäufigkeit (ca. 100 Vorbeifahrten / Nacht) besteht bei dem untersuchten Fall-

beispiel ebenfalls Anspruch auf zusätzlichen Schallschutz, da dann der AWR von 3 überschritten wird, ob-

wohl die Differenz zwischen Mittelungspegel und Maximalpegel kleiner als 17 ist.  

Zusammenfassend lässt sich aus vorliegendem Gutachten ableiten, dass mit der derzeitigen Beurteilungssys-

tematik nur auf der Grundlage von Mittelungspegeln ein ausreichender Schutz des Nachtschlafes von Bahn-

anrainern nicht gewährleistet ist. Insbesondere für Anwohner im Nahbereich von Bahnstrecken ist die Be-

rücksichtigung sowohl der Höhe der Maximalpegel als auch der Häufigkeit der Bahnlärmereignisse für eine 

angemessene Beurteilung des nächtlichen Schienenverkehrslärms erforderlich. Zu diesem Zweck wurde in 

diesem Gutachten ein Verfahren entwickelt, das auf der Grundlage der bestehenden Rechenvorschrift Schall 

03 eine Berechnung des Maximalpegels ermöglicht. Zur Beurteilung der Wirkung nächtlichen Bahnlärms 

werden Ergänzungen der maßgeblichen Verordnungen vorgeschlagen, die sowohl die Höhe des Maximal-

pegels als auch die Anzahl der Aufwachreaktionen bei Nacht berücksichtigen.  

 

München, Hagen, Köln, 05.10.2017 

 

Ulrich Möhler   Dirk Schreckenberg   Dr. Uwe Müller 
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